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Mitteilungen aue dem -chemischen Laboratorium der 
Techniechen Hochschule zu Darmstadt. 

Uber den Naehweis des Qneeksilbers als 
Oxydimereariammoniam jodid. 
Von Privatdocent Dr. J o s e p h  Klein.  

Unter den Reaktionen zum Nachweis des Quecksilbers habe ich in 
meinen Vorlesungen iiber qualitative Analyse und Ausmittelung der 
Gifte bisher stets die Emwirkung des Chloramnioniums auf eine akalische 
Quecksilberjodidjodkaliumlosung erwlhnt , eine Reaktion , welche die 
Unikehr der Nefsler’schen ist, die zum Xachweis kleiner Mengen yon 
Xnimoniak oder Ammoniaksalzen benutzt wird. Obgleicli es mir auffiel, 
dafs diese so einfache und naturgemIke Methode des h’achweises des 
Quecksilbers in keinem der ausftihrlichen Lehr- und Handbucher an- 
gegeben ist, welche die erwghnten analytisch-chemischen Flcher behandeln, 
so habe icli doch darauf verzichtet, die Empfindlichkeit der Reaktion 
besonders noch hervorzuheben, von der ich mich wiederholt wahrend 
des praktischen Unterrichts ilberzeugte, wenn die - allerdings auch 
als weniger gut anerkannte - Reaktion mit Jodkaliumlosung dern 
Untersuchenden ausblieb. Nachdem nun in der neuesten Auflage YOU 

D r a g e n d o r f f ’ s  Ermittelung von GiRen die Umkehr der Kefsler’schen 
Reaktion beim Quecksilbernachweis nicht angefdhrt ist, mufs ich an- 
nehmen, dafs man iiberhaupt der hier zu behandelnden Methode nicht 
die gebiihrende Aufnierksamkeit schenkte oder daL3 das NaturgemLfse 
der Methode nicht einmal auffiel. Die folgenden 13eobachtungen sollen 
die Empfindlichkeit der Reaktion darthun. 

Versetzt inan eine QuecksilberchloridlOsung mit so vie1 Jodkalium, 
dafs eine Mare Fliissigkeit wieder entsteht, figt dann Natronlauge hinzu 
und schliefslich einen Tropfen Chlorammonium , so erhllt inan eine 
Triibung von Gelb bis Braun, je nach der Menge des vorhandenen 
Quecksilbers. Der Xiederschlag resp. die Trtibung entsteht in Folge 
der Hildung von Oxydimercuriamlnoniumjodid : 

2HgJ& + 3KOH + NH, = Hg,N&OJ + 7KJ + 2H& 

1st die Menge des vorhandenen Quecksilbers etwas betrxchtlich, 
so entsteht jedesmal zunlchst der rote Xiederschlag von Quecksilber- 
jodid, welcher sich in der iibenchilssigen Jodkalilosung lost; in dem 
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anderen Falle bewirkt der Zusatz von Jodkalium zur  Quecksilberchlorid- 
Esung scheinbar keine Verhderung.  Dieses Verhalten des Chlor- 
animoniums einer alkalischen Quecksilberjodidjodkaliumlosung gegeniiber 
ergibt sich aber als notwendige Konsequenz dea h 'e  fs  1 e r 'schen Nach- 
weises des Ammoniaks. Nach den Untersuchungen von R e h  s t e i n e r 1) 
l a k t  sich mit Hilfe des N e f s  1 e r ' schen Reagens l/mm Ammoniak 
durch die nach einer Viertelstunde eintretende schwach gelbe Triibung 
als aufserste Grenze erkennen. Unter der Voraussetzung, dafs die bei 
dem Ammoniaknachweis verwendete alkalische Quecksilberjodidjodkalium- 
losung, die in relativ groker  lldenge angewendet wird, selbst nicht 
liisend auf den Niederschlag einwirken wurde, wiirde sich aus der 
obigen Enipfindlichkeitsgrenze flir den Quecksilbernachweis die Grenzc 

und fir Quecksilberchlorid die Grenze circa l/alooo ergeben. Fiir 
das Zinnchloriir wird als Empfindliehkeitsgrenze 1/40000 bis 11% ooo an- 
gegeben. Ergab sich durch diese Uberlegung, dafs die Empfindlichkeit 
dea Zinnchlorllrs griifser bleiben wurde, so ergab sich aus der Eigen- 
schaft des Oxydimercuriammoniumjodids, dafs fiir nicht gerade zp ver- 
dlinnte Liisungen des Quecksilbers die Reaktion mit Chlorammonium 
nach vorherigem Zusatze von Jodkalium und Katronlauge mindestens 
wegen der charakteristischen FLrbung zur Kontrollierung der mit Zinn- 
chlorur gefundenen Resultate dienen konne. Es blieben somit die 
Fragen zu erortern: 1. wie vie1 Quecksilber und 2. in welcher Ver- 
diinnung sich das Quecksilber als Oxydimercuriammoniumjodid noch 
nachweisen lasse. A n  die Eriirterung dieser beiden Fragen war  dann 
die dritte gekniipft, unter welchen ,@nstigsten Bedingungen das Queek- 
siIber aufgefunden werden kb'nne. Was die erste Frage betrifft, so 
bemerke ich schon von vornherein, dafs die Bildung der Quecksilber- 
jodammoniumverbindung cbarakteristisclier ist als die Bildung von 
Calomel oder metallischem Quecksilber ; in Losungen entstand noch 
deutlich ein gelber oder brauner Niederschlag, wo die Reaktion mit 
Zinnchlortir schon fast zweifelhaft wurde. Was die zweite Frage an- 
geht, die nach dem Grad der Vcrdiinnung, so ergab sich, dafs die 
Empfindlichkeitsgrenze weiter liegt, als die vorhcr berechnete 
beziiglich des Quecksilbers und ooo beziiglich des Sublimats. Die 
dritte Frage  wurde durch die Untersuchung Uber das Verhalten der 
TrUbung resp. des Niederschlags gegentiber einer Jodkaliumlosung er- 

l) Zeitschr. f. analyt. Chemie 7, p. 353. 
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ledigt. Die Menge der zugesetzten Jodkaliumlosung ist von E i d u f s  
auf die Empfindlichkeit. 

Die zu den Versuchen verwendete QuecksilberlFsung enthielt 
0,122 g Quecksilberchlorid und 2 g Jodkalium zum Liter geltist. Die 
Natronlauge war bereitet aus 100 Teilen konzentrierter Natronlauge 
(spez. Gew. 1,34) und 100 Teilen Wasser, die Salmiaklosung aus 
10 Teilen Salmiak und 50 Teilen Wasser. 

I. V e r s u c h s r e i h e .  

Angewendete 
IIgCl,-Losung 

0,4 ccm 
094 n 
0,3 
033 n 

02 n 
032 n 
071 n 
O J  n 

-. 

. . . . . _ _  . -. 
ntsprechendc 
iIgC12-Menge 

0,0000488 g 
O,ooOo488 
0,0000366 ,, 
O,ooOo366 
0,0000244 
0,0000244 
o,ocQo122 
0,0000122 

Chlor- 
auimonium 

1 Tropfen 
1 .  
1 .  
1 ,  
1 n  
1 ,  
1 n  
1 .  

... .~ . 

11. V e r  s u c h s r e i h  e. 

50 ccni der obigen Quecksilberjodidjodkaliudiisung wurden mit 
destilliertem Wasser auf 200 ccm verdiinnt. Bei Anmendung von 
0,4 ccm (entsprechend 0,0000122 g HgCl,), 0,3 ccm (entsprechend 
0,00000'319 g HgCl,), 0,2 ccm (entsprechend 0,0000061 g HgCI,) und 
0,l ccm (entsprechend 0,00000306 g HgCI,) der verdiinnten Queck- 
silberliisung, 6 Tropfen Natronlauge und 1 Tropfen Salmiakliisung war 
mit Sicherheit keine Trtibung zu beobachten. Als aber in  15 mm 
weiten Reagenzrijhren circa 2 ccm Natronlauge, welche mit einem 
Tropfen Salmiaklosung versetzt war, vorsichtig rnit 1 oder I/, ccm ver- 
diinnter Quecksilberlosung iiberschichtet wurden, machte sicli alsbald 
eine milchig-weirse Trubung bemerkbar. Bei Priifung von 0,3 ccm 
verdunnter Quecksilberlosung in derselben Weise war bei scharfer Be- 
obachtung die Tritbung ebenfalls bemerkbar, jedoch wirkte hier die 
Spiegelung der Fliissigkeiten stiirend. 

111. V e r s uc h s r e i he. 

Wlihrend sicli aus der ersten und zweiten Versuchsreihe ergibt, 
dafs sehr kleine Mengen Quecksilber, welche sich in verhXltnismlkig 
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konzentrierter Losung befinden, noch mit Sicherheit nachgewiesen werden 
konnen, ergibt sich aus der dritten Versuchsreihe, welche kleinsten 
Mengen Quecksilber in verdiinnten Losungen sich nachweisen lassen. 
Die in der Busammenstellung verzeichneten Kubikcentimeter der kon- 
zentricrteren (9. 0.) Quecksilberlijsung wurden in 38 mm weiten Cylindern 
zu 50 ccm mit destilliertem Wasser aufgefullt und dann mit 15 ccm 
einer arnrnoniakalischen Natronlauge versetzt, welche aus 80 ccm der 
obigen Katronlauge und 12 Tropfen der obigcn SalmiaklBsung bereitet war. 

Beobachtung ll Angewendete Entsprechende 
HgCI,-Losung ll IIgCl,-Menge 

10 ccm 
10 n 
9 "  

0,00122 g 
0,00122 
0,001098 
0,001098 
0,000976 
0.000976 
OlOCQ854 
0,000854 ,, 

Wahrend des Einfliefsens der 
Natronlauge entstand die Triibung 
mit abnehmender 1ntensit.at bei den 

verschiedenen Versnchen. 

Bei Anwendung von G ccni und 5 ccni Quecksilberlosung entstand 
bisweilen Triibung, bisweilen blieb dieselbe aus. Bei Anwendung von 
7 ccm Losung blieb die TrUbung niemals aus. Die Empfindlichkeits- 
grenze will ich daher aus dcr bei Anwendung yon 7 ccm Sub l i a t -  
lijsung gemachten Beobachtung ableiten. Es  ergibt sich diese Grenze 
aus der Gleichung: 

0,000854 : 50 = 1 : x (= 58548). 

Fiir metallisches Quecksilber ist dann die Empfindlichkeitsgrenze : 
a) 135,5 : 100 = l:x (= 0,7380) 

'/2HgC1, 1/2% 

b) 0,7380 : 58548 = 1 : y (= 79336). 

Ausf'iihrung der Priifung. 
Will man eine verdunnte wlsserige oder angesluerte Losung auf 

Quecksilber priifen, so versetzt man einen Teil derselben mit wenig 
.Jodkaliuml6sung, fugt nun etwas Natronlauge und etwas Chlorammonium- 
losung hinzu. Die Menge der Natronlauge richtet sich nach der Ver- 
diinnung der Quecksilberlgsung und der angewendeten Menge. 
Regel gentigen einige Kubikcentimeter (circa 5 ccm); bei sehr ver- 

In der M 
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diinnten Losungen priift inan entweder mit Tropfen (Versuchsreihe I) 
oder durch tfberschichten (Versuchsreihe 11). Die Jodkaliummenge 
darf nur in geringem f2berschufs vorhanden sein, da eine konzentriertere 
Jodkaliumlijsung resp. ein oberschufs des Jodkaliums losend auf das 
Oxydimercuriammoniumjodid einwirkt. Entsteht keine Trubung oder 
keine Zone, so ist dieses ein Zeichen, dafs kein Quecksilber zugegen 
war, vorausgesetzt, dafs die Quecksilbermenge nicht aufserhalb der 
Einpfindlichkeitsgrenze lag. 

Um zu erproben, ob auch bei Gegenwart organischer Substanzen die 
Methode brauchbar sei, wurde folgende Vorprufung ausgefulirt : 

Blut, welches uit etwa 10 Teilcn Wasser versetzt war, wurde 
rnit Salzs%ure und chlorsaurem Kali oxydiert. Von der filtrierten 
chlorfreien Lijsung wurden verschieden grol'se Mengen mit 7 ccm kon- 
zentrierter Quecksilberjodidjodkaliumlijsung (s. 0.) und so vie1 destilliertem 
Wasser versetzt, dafs das Ganze 50 ccm betrug. Auf Zusatz von 
Katronlauge trat sofort Dunkelfirbung ein und nach kurzer Zeit entstand 
stets eine Trubung. Dnnkelfarbung trat auch ein, wenn das Oxydations- 
gemisch allein mit Natronlauge versetzt wurde, jedoch blieb die Trubung 
jedesmal aus. In Folge dieser gtinstigen Resultate ist zu vermuten, 
dafs nach der erwghnten Art das Quecksilber auch in dem Ham sich 
unmittelbar nachweisen Itifst, nachdeni die .organische Substanz vorher 
init Salzsaure und chlorsaurem Kali oxydiert worden war. Bei den 
obigen Vorpriifungen war ein Zusatz von Salmiak nicht einmal not&, 
da bei der Oxydation des Blutes der organische Stickstoff zu Ammoniak 
schon oxydiert wurde. 

Uber die Empfndlichkeit des Yrtngannaehweises 
mittels Wasserstoffsnperoxyd. 

Von Privatdocent Dr. Joseph Klein. 
Friiher hatte ich schon an anderen Orten darauf hingewiesen, dafs 

kleine Mengen von Mangan sich durch die Ausscheidung oder Dunkel- 
farbung zu erkennen geben , welche entsteht , wenn Wasserstoffsnper- 
oxyd zu einer alkalischen oder ammoniakalischen ManganlBsung zu- 
gesetzt wird, selbst dam, wenn vorher die Fltissigkeit vollstknindig 
farblos war. Dieses Verhalten ist darum beachtenswert, weil in der 
qualitativen Analyse in den meisten FQlen die anderen schkrfsten 




